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Mit der Linde

Die Contilia Gruppe (con-tilia = mit der Linde) 
ist einer der bedeutendsten Gesundheitsdienst-
leister in Nordrhein-Westfalen. Ihr Erkennungs-
zeichen ist die Linde, der Baum der Begegnung 
und Offenheit. Die Linde steht für eine Kultur 
der Beziehung. Oft wurde sie auf Dorf- und 
Kirchplätzen als Baum der Begegnung gepflanzt, 
unter dem Menschen Informationen austausch-
ten und diskutierten, feierten und stritten. 
In diesem Sinne leben auch wir den regen 
und offenen Austausch und freuen uns auf 
die Begegnung mit Ihnen. 

08.2019

Reiselust und Heimatliebe

Willkommen
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Willkommen

Lebensqualität mit Kneipp
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Mit der Linde

Die Contilia Gruppe (con-tilia = mit der Linde) 
ist einer der bedeutendsten Gesundheitsdienst-
leister in Nordrhein-Westfalen. Ihr Erkennungs-
zeichen ist die Linde, der Baum der Begegnung 
und Offenheit. Die Linde steht für eine Kultur 
der Beziehung. Oft wurde sie auf Dorf- und 
Kirchplätzen als Baum der Begegnung gepflanzt, 
unter dem Menschen Informationen austausch-
ten und diskutierten, feierten und stritten. 
In diesem Sinne leben auch wir den regen 
und offenen Austausch und freuen uns auf 
die Begegnung mit Ihnen. 



Wertschätzung Beziehungskiste

 Bemerkenswert, dass wir besonders sind.

Das Seniorenstift St. Engelbertus ist die erste 
offizielle Kneipp-Einrichtung in Mülheim an der 
Ruhr, vom Kneipp-Bund im August 2018 zertifi-
ziert. Vielen Senioren unseres Hauses ist es wich-
tig, auch im Alter aktiv etwas für ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden tun zu können. Der mun-
termachende Armguss am Morgen oder ein beru-
higender Knieguss am Abend sind ebenso beliebt 
wie der warme Heuwickel bei einer Erkältung 
oder die Bienenwachsauflage zum Entspannen. 
Das Tautreten im weichen Gras unseres Gartens 
gehört für viele Bewohner zu einem guten Start 
in den Tag. Wie einst Pfarrer Kneipp legen wir 
Wert auf eine gute Balance von aktiven Zeiten 
und Stunden der Muße. In unserer eigenen Küche 
werden die Mahlzeiten frisch, abwechslungsreich 
und individuell zubereitet, denn wer gesund sein 
möchte, der sollte sich auch gut ernähren. 

Eigenart

 Gut, dass wir uns kennenlernen.

Jeder Mensch kommt mit seiner eigenen Lebens-
geschichte und individuellen Vorlieben zu uns.  
Wir respektieren jeden einzelnen und nehmen ihn an,  
wie er ist, wertschätzend und liebevoll. Lassen Sie uns 
gemeinsam Leben gestalten – nicht nur mit dem Blick 
zurück, sondern auch mit dem Blick nach vorn. Lassen 
Sie uns Feste feiern, Neues erleben, in die Welt hin-
ausgehen, reisen, singen und tanzen. Das Alter bringt 
so seine Beschwerlichkeiten mit sich und selbstver-
ständlich sind wir mit professioneller Pflege für die 
Senioren da. Doch ganz oft und noch ganz lange 
gibt es so vieles, was das Leben bunt und abwechs-
lungsreich macht. Machen Sie mit! Auch im Alltag 
legen wir großen Wert auf kleine Besonderheiten und 
fühlen uns aus christlicher Tradition jedem einzelnen 
Menschen verbunden. Wir möchten helfen, hier einen 
Ort der Geborgenheit zu schaffen. Richten Sie sich 
behaglich ein, genießen Sie größtmögliche Autono-
mie auf der einen und das gesellschaftliche Miteinan-
der auf der anderen Seite. Kommen Sie gut an.

 Klasse, dass wir Feste feiern.

Im Stadtteil Eppinghofen, in einer ruhigen Neben-
straße, liegt das Seniorenstift St. Engelbertus.  
Hier fühlen wir uns verbunden mit der Gemeinde 
und der Nachbarschaft. Das gute Miteinander ist 
uns wichtig, nach innen wie nach außen. Bei uns 
ist es bunt und fröhlich, offen und ehrlich, liebe-
voll und herzlich. So, wie wir Menschen im Pott 
nun einmal sind. Im Garten feiern wir viele Feste 
im großen Kreis, statten den Ziegen einen Besuch 
ab oder suchen einen stillen Winkel, um einfach 
nur die Natur zu genießen. Auch in unseren 
Gemeinschafsräumen ist immer was los. Wer hier 
Gesellschaft sucht, der findet sie. Gäste, Freunde, 
Kinder und Enkelkinder – wir nehmen jeden gerne 
in unsere Gemeinschaft auf. Der vertrauensvolle 
Austausch zwischen Bewohnern, Angehörigen und 
Mitarbeitern hat für uns einen hohen Stellenwert, 
denn er ist die Grundlage unseres Handelns.


